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Schwierigere Bewegungen mit den Fingern ausführen können 

• Üben Sie mit Ihrem Kind das Knüpfen von Knoten. Zeigen Sie 
ihm, wie es die Schuhe selbst binden kann, falls diese Schuhbän-
del haben. Achtung: Das braucht viel Übung und Geduld. Auch 
sonst gibt es im Haushalt Gelegenheit, etwas zu binden. 
      Tipp: Wenn Sie mit Ihrem Kind einmal an einem Schiffssteg  
  sind, schauen Sie sich die Knoten an, mit denen die Schiffe  
  vertäut sind. Besonders die grossen Kursschiffe haben bei  
  näherem Hinsehen riesige Taue und Knoten. 

• Lassen Sie Ihr Kind beim Frühstück oder beim Essen sein Brot 
selbst mit Butter, Konfiture oder Brotaufstrich bestreichen. Lassen 
Sie es üben und leiten Sie es fein an, bis es klappt. Verzweifeln Sie 
nicht und machen Sie auch keinen Druck, das braucht Zeit, bis 
das klappt. 

• Falls Sie ein ferngesteuertes Auto haben, malen Sie draussen mit 
Kreide eine Rennstrecke auf den Boden und versuchen Sie 
abwechselnd, das Auto durch die Strecke zu steuern. Achtung: 
Das ist um einiges anspruchsvoller als Autorennspiele am 
Computer. 
     Wortschatz:  Rennstecke, Start, Ziel, Rennen 

• Falten Sie mit Ihrem Kind einen Papierflieger und lassen Sie es 
dabei auch einen selber falten. Eine Anleitung finden Sie auf den 
nächsten zwei Seiten. Dies ist auch eine gute Sprachübung. 
     Internet:  Faltanleitungen für unzählige verschiedene  
  Papierflieger finden Sie unter www.labbe.de/zzzebra  
  (Geben Sie unter Suchen das Wort „Papierflieger“ ein) oder  
  unter www.kostian.net/papierflieger/   
       Tipp: Unter dem Namen Origami gibt es viele Bücher 
  mit Anleitungen, wie man Blumen, Tiere und vieles mehr 
  falten kann. 
     Internet:  Unzählige weitere Faltanleitungen für Papier gibt 
  es unter www.kikisweb.de unter >Basteln >Papier >Papier 
  falten. Zum Beispiel der Klassiker «Himmel oder Hölle» 
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Anleitung Papierflieger 
Aus:  www.zzzebra.de Copyright © LABBÉ GmbH, D‐50126 Bergheim 

Nehmen  Sie einen Bogen Papier (A4). Wichtig: Falzen Sie das Papier 
sorgfältig nach jedem Schritt. 

 
Falten Sie das Papier der Länge nach und entfalten Sie es danach 
wieder. Knicken Sie die linke und die rechte Ecke zur Mittellinie 

 
Falten Sie die jetzt entstandene obere linke und rechte Ecke wieder 
zur Mittelinie 

 
Falten Sie den Flieger der Länge nach zusammen. Jetzt liegen beide 
Hälften aufeinander 
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Legen Sie den Flieger quer vor sich hin. Falten Sie den oberen Flügel 
an der gestrichelten Linie nach unten 

 
Drehen Sie das ganze Paket um und falten Sie auch gleich den 
anderen Flügel an der gestrichelten Linie nach unten. 

 
Falten Sie die kurze unter Kante an der gestrichelten nach oben 

 
Drehen Sie den Flieger um und falten Sie auch die zweite kurze 
Kante an der gestrichelten Linie nach oben. 

 
Klappen Sie beide Flügel zu einer geraden Fläche hoch und Stellen 
Sie die kurzen Seitenkanten auf. Auf geht’s – der Flieger ist startklar! 

 


